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NEUE CREMASTOCHILIDENVON AFRIKA UND YUNNAN

von J. lloser

Gallynomes yunnanus n. sp. —Oblongus, planatus, niger,

opacus, elytris corporeque infra luteo-variegalis. Capite cicatricoso-

punctato, antice parum dilatato, margine antico elevato, subtrun-

cato; protliorace longitudine paulo latiore, lateribus curvatis,

angulis posticis rotundatis, sat dense punctato, punctis annulatis
;

sculello basi lateribusque punctatis; elytris- lateribus dense, disco

minus crebre oblongo-punctatis, punctis minutissime setosis;

pygidio convexo, ocellato-punctato. Subtus minus opacus, ubique

sat dense punctatus, punctis setas minutas ferentibus; tibiis anticis

obsolète bidentatis (cf).
—Long. 20 mill.

Hab. : Yunnan.

Schwarz, malt, die Unterseite, sowie die FlûgeldecKen an den

Seiten und im hinteren Teile mil gelben, filzartigen, aus sehr

kleinen anliegenden Hârchen gebildeten Flecken. Der Kopf ist

narbenartig punktiert, der Clypeus nach vorn etwas erweitert, sein

Vorderrand aufgebogen, kaum ausgebuchtet Das Halsschild ist nur

wenig breiter als lang, etwas vor der Mitte am breitesten, nach

vorn und hinten verjûngt, die Hinterecken sind abgerundet, der

Hinterrand ist bogenfôrmig. Die Oberflache ist mit ringfôrmigen

Punkten bedeckt. Das Schildchen tnigt am Grunde und an den

Seiten halbkreisfôrmige Punkte. Die Flugeldecken sind an den

Seiten dicht, auf dem Discus etwas weitlâufiger mit langlichen,

klammerformigen, nadelrissigen Punkten bedeckt. Das gewôlbte

Pygidium triigt kreisfôrmige Punkte. Die Unterseite ist iiberall

dicht punktiert und sind die Punkte mit winzigen gelben Bôrstchen

versehen. Die Stigmen des fùnften Abdoniinalsegments treten

kegelfôrmig hervor. Die Beine sind schlank, dicht punktiert, die

Vorderschienen zeigen beim vorliegenden ç^ an der Aussenseite

zwei schwache stumpfe Zâhne (vielleicht abgenutzt), sowie einen

Zahn am Ende der Unterseite.

Lissogenius kamerunus n. sp. —Oblongus, niger, supra

opacus, subtus nitidus. Capite rugoso, vertice tuberculato, trente

transversim carinata, carina medio interrupta, clypeo antice

attenuato, margine antico medio leviter emarginato ;
prothorace

longitudine latiore, lateribus rotundato-dilatatis, angulis posticis

rotundatis, spinosis, margine postico rotundato, disco haud dense

punctato, punctis semi-annulalis, lateribus aciculatis; scutello aci-
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culato-punctato ; elytris disco punctis magnis aciculatis ellipticis,

lateribus punctis semi-annulatis tectis; pygidio umbilicato-punc-

tato. Subtus ubique aciculato-punctatus, abdominis segmentis

margineposticoalbo; tibiisanticistridentatis, tarsorum articulis bre-

vibus, anticorum crassis, obconicis, ultimo transversim impresso.
—Long. 18 mill.

Hab. : Kamerun.

Viel grôsser aïs die bisher bekannten Arten. Schwarz, die Ober-

seite matt, tomentie-rt, doch schinimert dieselbe, schrâg betrachtet,

infolge der nadeirissigen Punktierung seidenartig. Der Kopf is grob

runzelig, der Scheitel in der Mitte mit stumpfem Hôcker versehen.

Zwischen den Augen befindet sich ein hoher, in der Mitte unter-

brochener Querkiel. Nach dem Ende des Clypeus zii lôst sich die

runzelige Punktierung in weitlâufige erhabene Strichelchen auf.

Vor dem Vorderrande befindet sich beidçrseits ein kurzer Quer-

wulst, der- Vorderrand selbst ist in der Mitte kurz bogenfôrmig

ausgeschnitten. Das Halsschild ist bedeutend breiter als lang, in der

Mitte am breitesten. Die ganze hintere H;ilfte bildet einen Kreis-

bogen und werden die Hinterecken jederseits durch ein vorsprin-

gendes Zàhnchen markiert. Der Discus trâgt halbkreisfôrmige

nadelrissige Punkte, die Seiten sind quernadeh'issig Das Schildchen

ist mit Ausnahme der Mitte mit grossen halbkreisfôrmigen Nadel-

rissen bedeckt. Die Flûgeldecken tragen auf dem Discus grosse

elhptische Nadelrisse, wogegen sich auf den Seiten halbkreis-

fôrmige nadelrissige Punkte befinden. Das Pygidium ist gewôlbt,

nicht gekielt, mit kreisfôrmigen Punkten bedeckt. Die Unterseite

ist ûberall nadeirissig punktiert, die Punkte sind an den Seiten der

Brust und auf dem Abdomen halbkreisfôrmig. Der Hinterrand der

einzelnen Abdominalsegmente ist weisslich tomentiert. Die Beine

sind ziemlich dicht grubig punktiert, die Vorderschienen sind drei-

zâhnig. Die Tarsenglieder sind an allen Beinen kurz, das Krallen-

glied der Vordertarsen ist ebenso wie bei conspersus eingeschniirt.

Goenochilus denticrus n. sp. —Elongatus, planatus, niger,

nitidus. Capite convexo, rugoso, vertice transversim carinato,

clypeo utrinque impresso, margine antico emarginato
;

prothorace

longitudine haud latiore, lateribus post médium incisis, angulis

posticis subrotundatis, basi bifoveolato, disco maris sparsim feminse

densius et grossius punctato ; scutello lateraliter obsolète punctato;

elytris subcostatis, aciculato-punctatis
;

pygidio transversim acicu-

lato, maris convexo, feminae conico-producto. Subtus pectore medio
aciculato-punctato, lateribus dense aciculatis, flavo-pilosis an
setosis, abdomine medio lœvi, lateribus transversim aciculatis. et
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disperse flavo-setosis; tibiis anticis apicem versus dilatatis, biden-

tatis, tibiis posticis maris intus paiilo post médium dente acuto

armatis, feminae integris. —Long. 25-30 mill.

Hab. : Deutsch Ost-Afrika (Mahenge, Kilimandjaro).

Eine grosse Art, ausgezeichnet durch die Bezahnung der Hinter

schienen des ç^. Von lànglicher Gestalt, flach, die Flugeldecken

hinten schwach erweitert, schwarz, glànzend. Der Kopt'ist gewolbt,

runzelig, der Scheitel quergekielt, der Clypeus neben den Seiten-

rândern flach eingedriickt. Das Halsschild ist so breit wie lang,

etwas hinter der Mitte am breitesten, nach hinten schwach, nach

vorn stàrker verjiingt. Die Seitenriinder sind hinter der Mitte ein-

gekerbt, die Hinterecken sind kurz abgerundet. An der Basis

befinden sich zvvei ilache nadeh'issige Gruben. Die Oberflâche ist

beim (^ wenig dicht punktiert, beim $ stehen die Punkte etwas

dichter und sind grôber. Das Schildchen triigt nur an den Seiten

schwache Punkte. Jede Flûgeldecke zeigt auf dem Discus zwei

Rippen, die sich auf dem Endbuckel vereinigen. Die Naht und die

innere Rippe sind fast glatt, die Zwischenraume und die jiussere

Rippe sind nadeh-issig punktiert. Zwischen der ausseren IHippe und
dem Seitenrande befîndet sich eine vorn verkûrzte dicht nadeirissige

Lângsfurche. Das Pygidium ist mil Ausnahme des Hinterrandes

dicht quernadelrissig, beim Ç stark konisch vorgezogen. Die Brust

ist in der Mitte nadelrissig punktiert, an den Seiten dicht quer-

nadelrissig. Bei dem vorliegenden $ tragen Punkte und Nadelrisse

lange gelbe Haare, beim (;5'kurze Bôrstchen,vielleichtdie Ueberreste

einstiger Behaarung. Die Beine sind schlank, die Vorderschienen

an der Spitze verdickt und zweiziihnig. Die Hinterschienen tragen

beim (^f auf derinnenseite etwas unterhalb der Mitte einen krâftigen,

spitzen, senkrechten Zahn, der beim Ç fehlt.

Gœnochilus planipennis n. sp. —$. —Oblongus, planatus,

niger, nitidus. Gapite rugoso, vertice transversim carinato, ante

carinam utrinque foveolato, margine antico sinuato; prothorace sat

crebre punctato, longitudine paru m laliore, antice et postice alte-

nuato, lateribus post médium breviter sinuatis, anguHs posticis

rotundatis, basi bifoveolato; scutello pimctato et lateraliter strigil-

lato; elytris, sutura subtiliter punclata excepta, semi-annulato-

punctatis, lateribus coriaceo rugosis; pygidio dense aciculato.

Subtus pectoris medio sparsim punctato, lateribus aciculatis, Havo-

pilosis, abdominis medio fere Igevi, lateribus aciculatis, segmento

quinto lateraliter fulvo-setoso; tibiis anticis bidentatis. —Long.

25 mill.

Hah. : Kamerun.
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Eine grôssere flache Art, von der ein $ vorliegt, iind die dadurch

ausgezeichnet ist, dass der Discus der Fliigeldecken keine Rippen

oder Langsfurchen erkennen liisst Nur an den Seiten befindel sich

eine flache Furclie. Der Ivopf ist gewôlbt, grobrunzelig, der Scheitel

mit einem Querkiel versehen. Vor diesem Kiel befindet sich jeder-

seits ein Eindruck. Der Vorderrand des Glypeus ist flach dreieckig

ausgeschnitten. Das Halsschild ist nur wenig breiter als lang, etwas

hinter der Mitte am breitesten. Die Seitenrânder zeigen hinter der

breitesten Stelle eine kurze Ausbuchtiing. Die Hinterecken sind

abgerundet, die Basis zeigt zwei rundliche Eindrûcke, eine Mittel-

furche ist nur ganz schwach angedeutet. Die Oberfliiche ist im

liinteren Telle massig dicht, im vorderen Teile und neben den

Seitenràndern dicht punktiert. Das Schildchen ist in der Mitte

puiiktiert, an den Seiten weitlàufig nadelrissig. Die Fliigeldecken

sind auf dem Discus massig dicht mit halbkreisfôrmigen nadel-

rissigen Punkten bedeckt, die Seiten sind lederartig quergerunzelt,

die Naht tragt weitlàufig stehende, sehr kleine Punkte. Das Pygi-

dium ist mit Ausnahme der Spitze âusserst dicht quernadelrissig.

Die Brust ist in der Mitte weitlàufig punktiert, die Seiten sind dicht

nadelrissig und gelb behaart. Das Abdomen ist in der Mitte fast

glatt, an den Seiten mit dicht stehenden Nadelrissen bedeckt. Die

Stigmen des fûnften Abdominalsegments treten schwach kegel-

fôrmig hervor, vor dem Hinterrand dièses Segments befindet sich

eine in der Mitte breit unterbrochene Reihe abstehender gelber

Borsten. Die Vorderschienen sind nach dem Ende zu etwas verbrei-

tert, wodurch sie nach innen gekrûmmt erscheinen. Am Ende

befinden sich zwei kràftige Zàhne.

Xenogenius sinuaticoUis n. sp. —Oblongus, niger, nitidus.

Capite convexo, rugoso, vertice transversim carinato, clypeo mar-

gine antico sinuato; prothorace longitudine latiore, antice et

postice attenuato, lateribus post médium breviter sinuatis, angulis

posticis rotundatis, basi utrinque foveolato, disco maris in posteriore

parte sparsim, antice densius punctato, feminse postice sat crebre

punctato, antice transversim-rugoso; scutello laevi; elytris punctato-

striatis, interstitiis subconvexis, Isevibus; pygidio convexo, acicu-

lato-punctato; abdominis lateribus aciculatis, medio maris laevi,

impresso, feminœ sparsim punctato, pectoris lateribus fulvo-pilosisj;

tibiis anticis bidentatis. —Long. 16-22 mill.

Hab. : Erythrea (Astnara).

Von den anderen afrikanischen Arten der Gattung Kenogenius

(Conradti KoLBE, glabratus BoH., convexus Krtz, Kolbei QuEDF.y ist

dièse neue Art leicht durch die Gestalt des Halsschildes zu unter-
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scheiden. Der Kopf ist gewôlbt, kraftig querrunzelig, zwischen dén

Augen mit einem Querkiel versehen. Die Aushôhlung auf der

Vorderseite des Mentums ist etwas querrunzelig, ihr Vorder- und

Hinterrand ist flach ausgeschnitten. Das Halsschild is breiter als

lang, in der Mitte am breitesten, nach vorn und hinten gleichmiissig

verjiingt. Die Seitenriinder zeigen unmittelbar hinter der Mitte eine

kurze, ziemlich tiefe Ausbuchtung, wiihrend dieselbe bei den ver-

wandten Arten breit und tlach ist. Die Hinterecken sind abgerundet

und vor dem Hinterrande befindet sich jederseits ein flacher Quer-

eindruck. Die Orerflâche zeigt beim çf im hinteren Teile eine

zerstreute, im vorderen eine dichte Punktierung, beim $ dagegen

ist das Halsschild hinten ziemlich dicht punktiert, im vorderen

Teile querrunzelig. Das Schildchen ist glatt. Die Fliigeldecken sind

punktiert gestreift, die Zwischenràume schwach gewôlbt und nicht

punktiert. Das gewôlbte Pygidium ist schwach nadelrissig punktiert

oder quernadelrissig. Die Unterseite ist in der Mitte beim ç^ glatt,

beim Ç zerstrèut punktiert. Die Seiten von Brust und Abdomen
sind nadelrissig, die der ersteren lang gelb behaart, wahrend die

Seiten des Abdomens nur einzelne kurze Hârchen zeigen. Die

Schenkel sind lângsnadelrissig, die Schienen langsgefurcht. Die

Vorderschienen sind stumpf zweizàhnig, Mittel- und Hinterschienen

etwas unterhalb der Mitte der Aussenseite mit einem krilftigen

Zahn versehen.

Xenogenius piliventris n. sp. —?• —Niger, nitidus. Capite

convexo, rugoso, vertice transversim carinato; prothorace sat

dense, antice rugosopunctato, longitudine latiore, lateribus curva-

tis, angulis posticis rotundatis, basi bifoveolato; scutello sat dense

punctato ; elytris geminato-striatis, interstitiis subconvexis, disco

sparsim, lateribus densius aciculato-punctatis, punctis minutissime

setosis; pygidio dense aciculato, llavo-piloso. Corpore subtus ubique

aciculato-punctato, pectore dense llavo-hirto, abdomine medio

sparsim, lateribus densius flavo-pilosis; femoribus anticis et inter-

mediis intus dense flavo-pilosis; tibiis anticis bidentatis. —Long,

16 mill.

Hah. : Abessynien (Harrar).

Eine durch die Behaarung der Unterseite ausgezeichnete Art,

von der nur ein Ç vorliegt. Der Kopf ist gewôlbt, kraftig gerunzelt,

der Scheitel gekielt. Die vordere Flâche des Mentums ist querrun-

zelig. Das Halsschild ist etwas breiter als lang, nach vorn und

hinten verjûngt. Die Seiten sind gleichmâssig gebogen, die Hinter-

ecken abgerundet. An der Basis befinden sich zwei seichte

Quereindrûcke. Die Oberflàche ist hinten ziemlich dicht punktiert,
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vorn querrunzelig. Das Schildchen zeigt eine ziemlich dichte

Punktierung. Die Flugeldecken tragen auf de m Discus doppelte

Làngsrisse, welche sich nach den Seiten hin teilweise in nadel-

rissige Piinkte auflôsen. Die Zwischenraume sind schwach

gewôlbt, zerstreut, an den SeiU:i dichter punktiert. Jeder Punkt

tràgt ein kleines Borstenhaar. Tn der hinteren Halfte befmdet sich

zwischen Discus und Seitenrand eine llaclie, dicht nadelrissige

Langsfurche. Das Pygidium ist diclit quernadelrissig, abstehend

gelb behaart. Die gânze Unterseite ist nadelrissig punktiert, die

Brust auch in der Mitte lang gelb behaart. Auf dem Abdomen ist

die Behaarung viel kûrzer, in der Mitte weitlàufig, nach den Seiten

zu dichter. Vorder- und Mittelschenkel sind innen lang gelb

behaart, wâhrend die Hinterschenkel bei dem vorliegenden Exem-

plar nur kurze Harchen zeigen. Die Schienen sind lângsgefurcht,

kurz gelb behaart, innen gelb bewimpert.

Xenogenius impressus n. sp. —Niger, nitidus. Capite con-

vexo, transversim rugoso, clypeo utrinque impresso, antice emar-

ginato
;

prothorace latitudine breviore, antice et postice attennato,

lateribus curvatis, angulis posticis rotundatis, margine postico

sinuato, basi sat profunde bifoveolato, foveis strigillatis, disco

maris haud dense punctato, femina? antice subrugoso; scutelJo

obsolète punctato; elytris post médium transversim impressis,

singulo duabus lineis geminatis duobusque sulcis, interno postice

abbreviato, externo brevi, postmediano, interstitiis paulo convexis,

sparsim subtiliter punctatis, sulcis apicequejuxta suturam strigilla-

tis; pygidio transversim aciculato, parce flavopiloso. Subtus medio

remote punctato, lateribus aciculatis et tlavo-pilosis; tibiis anticis

bidentatis. —Long. 15-16 mill.

Hab. : Kamerum (Victoria).

Dièse Art ist dadurch merkwûrdig, dass die Flugeldecken hinter

der Mitte einen schwachen Quereindruck zeigen. Sie ist schwarz,

glànzend. Der Kopf ist gewôlbt, querrunzelig, der Glypeus istjeder-

seits flach eingedrûckt und in den Eindriicken làngsrunzelig. Die

vordere Aushôhlung des Mentums trâgt nadelrissige, beborstete

Punkte. Das Halsschild ist breiter als lang, nach vorn und hinten

verjiingt, die Seitenninder sind gleichmâssig gebogen, die Hinte-

recken sind breit abgerundet, der Hinterrand ist vor dem Schildchen

flach ansgeschnitten und triigt die Basis jederseits am Ende des

Ausschnittes eine grosse, ovale, gestrichelte Grube. Der Discus ist

beim ^T milssig dicht punktiert, beim Ç ist er in der vorderen

Halfte querrunzelig. An den Seiten und namentlich in den Vorder-

ecken befmden sich einige gelbe Borstenhaare. Das Schilden triigt

nur eitiige àusserst feine Punkte, Die Flugeldecken zeigen neben
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(ier Naht je zwei doppelte eingerissene Linien, die hinterder Mitte

schwach nach anssen gébogen sind und Yorder- und Hiiiterrand

der Flïigcldecken nicht erreichen. Es folgl. nach aussen eine breite

Lfingsriirche, welche an der Schulter beginnt und hinter der Mitte

endet. Zvvischen dieser und dem Aussenrande befindet sich noch

eine liiirze Lfmgsfurche hinter der Mitte. Die Zwischenraume sind

schwach und zerstreut punkliert, die Furchen langsnadeh-issig. Die

Punkte tpagen an den dicliter punktierten Seilen bei frischen

Exemplaren kleine gelbliche Borsten. Das Pygidium ist quernadel-

rissig, dûnn gelb behaart. Die Unterseile ist in der Mitte zerstreut

punkliert, an dçn Seiten nadeh'issig. iJie Seiten der Brust sind mit

langeren, die des Abdomens mit kûrzeren und weitlauliger stehen-

den gelben Haaren besetzt. Bei zwei der voilicgenden Exemplare

sind die Schenkei dunkell)raun gef.irbt. Die Vorderschienen tragen

in beiden Geschlechtern zwei spitze Zàhne. Der ^T bat eine Ventral-

t'urche.

Proxenus strigifrons n. sp. —ç{. —Oblongus, niger, niti-

dus. Capite longitudinalitei- slrigiilato, antice paulo diiatato, mar-

gineanticosinualo
;

prothoracesubquadrato, an te marginemanticum
elevatum constricto, lateribus post médium incicis, angubs posticis

subrotundatis, basi utrinque foveolato, disco in anteriore parte

transversim aciculato, in posteriore parte longituchnaliter aciculato-

punctato; scutello strigillato-punclato ; elytris striatis, interstitiis

planis, una série squamarum ornatis; pygidio transversim aciculato,

fulvo-setoso et -squamoso. Subtus medio obsolète punctato, lateri-

bus aciculatis, disperse squamosis; abdominis spiraculis apicalibus

conicis; tibiis anticis apice valde dilatatis, bidentatis; tarsorum

arliculis compressis, apice nodosis. —Long. 14 mill.

Hab. : Dahomey.

Yon lânglicher Gestalt, schwarz, schwach glanzend. Der Kopf

ist langsgefurcht und laufen dièse Furcljen auf dem Clypeus nach

den Vorderecken zu, so dass die Mitte vor dem Yorderrande von

ihnen frei ist und nur zerstrente schwache Punkte triigt. Der Yor-

derrand ist llach ausgebuchtet. Das Halsscljild ist nur wenig breiter

als lang, seine Rânder, namentlich der Vorderrand sind aufge-

worfen, hinter dem Yorderrande befindet sich eine oben schwache,

an den Seiten starkere Einschniirung. Die Seitenrander sind etwas

hinter der Mitte eingeschnitten, die Hinterecken sind kurz abge-

rundet, an der Basis befindet sich jederseits ein Quereindruck. Die

Oberlbiche ist im vorderen Teile mit queren Nadelrissen bedeckl,

welche bogenformig verlaufen, so dass sie in dei" hinteren Hallte

unterbrochene Langsnadelrisse bilden. Das Schildchen ist nadel-

rissig punktiert. Die Flùgeldecken zeigen nadelrissige Liingsstreifen,
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die Zwischenrâume sind flach und befindet sich in jedem Zwischen-

raum eine Làngsreihe gelbliche Schuppen tragender Punkte. Das

Pygidium ist fein qiiernadeirissig, iivi vorderen Teile zerstreut mit

Borsten, im hinteren dicli mit krâftigen gelben Schuppen besetzt.

Die Unterseite ist in der Mitte nur sehr fein und sehr zerstreut

punktiert, die Seiten sind nadelrissig und tragen weitl.iufig stehende

gelbe Borstenschuppen. Die Yorderschienen sind am Ende stark

verbreitert, zweizahn'ig. Die Tarsenglieder sind seitlich stark zusam-

mengedriickt, am Ende knotig.

Die Form des Halsschildes und der Tarsen verweisen dièse Art

in die Gattung l'roxenus. Auch Cœnocliilus squamiger Krtz gehôrt

in dièse Gattung, da die Art dieselbe Tarsenbildung aufweist, was
Kraatz in seiner Beschreibnng nicbt erw.ilint. Es muss daher die

spàter von Per[ngney unter dem gleichen Namen beschriebene

Art anders benannt werden und schlage ich fiir dièse dem Namen
Peringueyi vor.

Astoxenus vestitus n. sp. —
c/'.

—Niger, pedibus exceptis,

ubique dense pilis aureis vestitus. Capite convexo, clypeo antice

sinuato; protborace longitudine latiore, laleribus rotundato dila-

tatis; elytris striatis, interstitiis planis, dense aciculato-punctatis;

pygidio cdnvex'o. Subtns confertim aciculato-punctatus, abdomine
maris medio canaliculato, abdominis segmente quinto spiraculis

conicis ; femoribus gracilibus, tibiis validioribus, exteriore parte

compressis et canaliculatis, anticis bidentatis, tarsis compressis.
—Long. 14 mill.

Hah. : Goldkïiste.

Mit Ausnahme der Beine ist dièse Art dicht mit anliegenden

goldgelben Haaren bekleidet. Der Kopf ist gewôlbt, der Glypens

vorn schwach ausgeschnitten. Die Behaarung des letzteren ist

feinerund etwas abstehend. Die Vorderseite des Mentums ist ausge-

hôhlt. Dièse Aushôhlung ist glatt, an den Seiten mit einigen

Borstenhaaren versehen, ihr Hinterrand ist ansgeschweift. Die

Seiten des Halsschildes sind bogenfôrmig erweitert, die grôsste

Breite liegt in der Mitte. Der Vorderrand ist in der Mitte schwach
vorgezogen, nicht aufgeworfen. Das Halsschild ist dicht punktiert,

doch ist die Skulptur ebenso wie auf dem scbarf zugespitzten

Schildchen infolge der dichten Haarbekieidung nicbt zu erkennen.

Die Flûgeldecken sind liingsgestreift, die Zwischenriiume tlach,

dicht punktiert, doch wird auch bei ihnen die Skulptur durcb die

Behaarung verdeckt. Das gewôlbte Pygidium ist gleichfalls dicht

behaart. Auf Brust und Abdomen ist die Haarbekieidung nicht

ganz so dicht wie auf der Oberseite, so dass man die sehr dichte

nadelrissige Skulptur deutlich erkennen kann. Das fùnfte Abdo-
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minalsegment trJigt jederseits einen kraftigen Stigmenkegel. Die

Mittel- und Ilinterschenkel sind schiank, glatt, die Schienen sind

etwas kiMlliger, in der àusseren llidfte ziisammengedriickt und

tiof langsgefurcht. Die Vorderschienen sind nach dem Ende zii

etwas verhreitert und zweiz;ihnig. Die Tarscnglieder sind seitlich

zusamraengetli'uckl, am Ende etwas angeschwollen.

Astoxenus dilaticollis n. sp. —Ç. —Fuscus, nitidns, fulvo-

pilosus, pediluis nigris. Capile piinctato et stt'igillato, fronte aiireo-

sqiianioso-setosa, clypeo fulvo-piloso; prothorace medio valde

angiilalo-dilatato, niai'gine antico carinato, medio leviter producto,

disco aciculato-punctato, punctis piliferis; scuteilo punctis acicu-

latis sat crebe tecto; elytris striatis, interstitiis planis, aciculato-

punctatis, punctis fulvo-pilosis; pygidio convexo, umbilicato-pnnc-

tato,aureo-setoso. Suljtus aciculato-punctatiis et fulvo setoso-pilosus,

abdomine spiraculis segmenti quarti nodosis, qiiinti conicis;

femoribiis tiljiisque exteriore pai'te compressis et canaliculatis
;

tibiis anticis apiceni versus dilatatis, bidentatis; tarsis compressis.

—Long. 14 mill.

Hab. : Uganda.

Dunkelbrauu, nur schwacb gl;inzend,durch das stark vei"l)reilerte

Halsschild ausgezeicbnet. Der Kopf tràgt eine màssig dichte nadel-

rissige Punktierung und zerstrente Liiniisnadelrisse. Die Stirn ist

mit anliegenden golbgelben Borstenschuppen bedeckt, der Clypeus

ist al)stebend gell)bi'aun behaart. Das Mentum ist vorn tief ausge-

b()blt. Die Aushôhhing ist fein lederartig gerunzeit und zeigt

seitlich einige Nadeirisse, ihr Hiuterrand ist bogenformig ausge-

schnitten. Das Halsschild ist in der Mitte sehr stark verbreilert,

nach hinten starker wie nach vorn verjûngt, die Seitenrfinder

zeigen vor der l)reitesten Stelle einen kleinen Ausschnitt, voi" den

Hinterecken sind sie ausgeschweift. Der Vorderrand ist aufge-

worfen, in der Mitte etwas vorgezogen. Die Obertiâche ist mit

nadelrissigen llachen Punkten bedeckt, welche gelbe aniiegende

Hàrchen.tragen. Das Schildchen ist gleichfalls nadelrissig punktiert

und weitiaufig anliegend behaart. Jede Flûgeldecke zeigt drei

scharf eingeschnitte L;mgslinien, welche den Vorder- und Hiuter-

rand nicht erreichen. Die Zwischenrauine sind nicht gewôlbt, die

Punk te sind langsnadelrissig und tragen jeder ein goldgellies

Hfirchen. Das Pygidium ist mit nabelartigen Punkten bedeckt, die

Borstenhaare derselben sind gegeu die Mitte des stark gewolbten

Pygidiums gerichtet. Die Unlerseite ist etwas helier braun, màssig

dicht nadelrissig punktiert und gelb beborstet. Das vierte Abdo-

minalsegment tràgt jederseits einen kleinen, das fùnfte einen
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krâftigen Stigmenkegel. Die Beine sind schwarz, Schenkel und
Schienen sind in der iiusseren Hfdfte zusammengedrùckt und lângs-

gefurcht. Die Vorderschienen sind nach dera Ende zu verbreitert

und zweizâhnig. Die Tarsenglieder sind breiter als lang und llach

gedrùckt.

Heterogenius n. g. —Die Art, auf der ich dièse Gattung

errichte gleicht in der schmalen Gestalt den Arten der Gattung

Plagioclàlus, durch die dreizahnigen Vorderschienen (mit Andeu-
tung eines vierten oberen Zahnes) ist sie mit den Arten der

Gattung Genuchus verwandt. Sie ist ausgezeichnet durch die Bil-

dung des Kopfes. Der Vorderrand des Clypeus ist mimUch aufge-

bogen und in der Mitte zahnartig vorgezogen. Die vordere Fliiche

des Mentums ist rechteckig, um die flàlfte breiter als lang. Vor den

Vorderhiiften befindet sich ein hoher behaarter, hinter den Vorder-

hûften ein kurzer, kraftiger, kegelforraiger Zapfen.

Heterogenius albomaculatus n. sp. —Oblongus, angustus,

niger, nitidus, albo-maculatus. Capite piano, rugoso, vertice medio

tuberculato, lateribus ante oculos verticahter porrectis, clypeo

longitudine latiore, antice reflexo, margine antico medio triangu-

lariter lobato; prothorace longitudine vix latiore, antice et postice

attenuato, lateribus deflexis, ante basin sinuatis, angulis posticis

subrotundatis, angulis anticis productis, rotundatis, disco fortiter

remote punctato, lateribus rugosis, albo-12-maculato; sciitello

acuto, parce punctato, macula alba ornato; elytris parallelis, pla-

natis, irregulariter punctato -strialis, albo-maculatis
;

pygidio

subconvexo, haud dense punctato, albo-bimaculato. Subtus medio
sparsim, lateribus paulo densius punctatis, abdominis segmentis

utrinquealbo-bimaculatis, spiraculis apicalibus haud prominentibus;

tibiis anticis 4-dentatis, dente primo obsoleto, tibiis inediis extus

bidentatis, posticis uno dente armatis; tarsis gracilibus, 5-articu-

latis. —Long. 10 mill.

Hah. : Deutsch Ost-Afrika (Kigonsera).

Lang und schmal, schwarz, glânzend, weiss gefleckt. Der Kopf
ist querrunzeliR, der Scheitel in der Mitte mit einem kleinen Hôcker
versehen. Die Seitenrander sind vor den Augen hôckerartig hoch-

gezogen. Der Clypeus ist breiter als lang, vorn aufgebogen. Der

Vorderrand triigt in der Mitte einen dreieckigen Zahn und auch die

Vorderecken sind schwach stumpfzâhnig. Die Vordertlache des

Mentums ist runzelig punktiert. Das Halsschild ist kaum breiter

wie lang, etwas hinter der Mitte am breitesten. Dadurch dass die

Seiten herabgebogen sind, erscheint es schmàler. Es ist nach vorn
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und hinten verjùngt, die Seitenriinder sind vor den Hinterecken

schwach ausgescliweifl, die Hinterecken sind kurz abgeruiidel, die

abgerundeten Vorderecken sind vorgezogen. Der Disons ist weil-

liiufig mit groljen Puukten bedeckt, die Seiten sind (jneri'unzelig.

Jederseits der Mitte lauft eine Lan-sreilie von drei weisseii Makelri

und zwischen dieser und dem Aiissenrande belinden sicb nucli drei

weitere kleine Flecke. Das Schildubeii ist linigiich dinneckig, zuge-

spilzt, in dei' Mitte mit weissem Fleck unii einigen Nadeli'is^en. Die'

Fluj^eidecken sind parallel, die Schultern treten schwach hervor.

Sie tragen unregelmàssige Reiben von nadehMssigen Pnnkten und

tliessen die Punkte der Reihe neben der Nalit zu einem doppelten

Lîingsriss zusammen. Von weissen Flecken stehen auf jeder biugei-

decke neben der Naht ein doppelter vor der Mitte, einer weit hinter

der Mille, einer am Ende, neben den Seitenrcindern einer binter

der SchuUer and einige ein letzlen Drille!. Das Pygidium ist màssig

dichl punktierl und Iriigl am Yorderraude zwei grosse weisse Makel.

Die Unterseile ist in der Mille vereinzell, an den Seiten etwas

diclîler nadeirissig punktierl Jedes Abdominalsegmenl Iragt vier

weisse Flecke, je einen grôsseren neben der Mille und einen klei-

neren in den Hinterecken. Die Vorderschienen zeigen am Aussen-

rande drei Zâhne und die Andeutung ci nés vierten oberhalb

derselben, die Unterseile Inigt am Ende einen senkrechten kurzen

Zahn. Die Miltelschienen sind an der Aussenseite mil zwei Zahnen,

die Hinterschienen mil einem Zahn bewehrl. Die Tarsen sind

schlank.

Ich verdanke das einzige Exemplar dieser Art Herrn Kreisschul-

inspeklor Ertl in Munchen.


